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Internet und neue Medien fu r Kinder   

Medienkompetenz ist wichtig und erlernbar – für Große und Kleine! 
Der Elternbeirat der Grundschule Inning hat sich in einer der ersten Sitzungen dieses Schuljahres 

spontan entschieden, das o. g. Anliegen zum Themenprojekt 2013 zu machen. Dazu veranstalteten 

wir einen Infoabend für die Eltern und einen medienpädagogischen Vormittag für die Kinder der 4. 

Klasse der Grundschule Inning. Beide Veranstaltungen leitete Cem Karakaya. Herr Karakaya ist ein 

Experte der Bayerischen Polizei, der Chancen und Gefahren des Internets gleich von zwei Seiten 

kennt: Die Seite des „Zockers“ (wie er sich selbst humorvoll nennt) und die Seite als Beauftragter der 

Polizei München für Internetkriminalität und neue Medien. Ihm ist es gelungen, den ca. 110 Eltern 

des Infoabends vor Augen zu führen, welche Chancen uns und unseren Kinder verloren gehen, wenn 

wir vor den Gefahren kapitulieren. Die Kinder am Infovormittag waren sehr aufgeschlossen. Sie 

wussten und lernten viel über die Chancen und Möglichkeiten von Internet und Co. Danach klärte 

„Cem“ sie darüber auf, was sie selbst als Kinder beim Surfen, Chatten und Bespaßen in der virtuellen 

Welt beachten können, damit die wesentlichen Gefahren gebannt sind. Spielen, Zocken und dabei an 

die Grenzen gehen – Herr Karakaya ist selbst kein virtueller Kostverächter und bei allem 

Gefahrenbewusstsein vermittelte er das Gegenteil eines Moralapostels. Gerade deshalb gewann er 

sehr schnell das Vertrauen und den Beifall der kleinen wie der großen Zuhörer. Mit seiner offenen, 

selbstironischen und direkten Art kamen alle Mundwinkel regelmäßig in U-Form. Bei allen 

Spaßeinlagen während des Vortrags „Chancen und Gefahren des Internets für Kinder“ wurde vielen 

Eltern schnell klar, dass unsere Kinder auf ihren Wegen in der virtuellen Welt gezielte Begleitung 

brauchen, um genügend Medienkompetenz zu erreichen. Für uns Eltern heißt das erstens, dass wir 

unseren Kindern genügend Gelegenheit im Umgang damit bieten sollten. Es bedeutet zweitens, dass 

Eltern mit ihren Kindern die Chancen mit den realen Gefahren der virtuellen Welt in eine 

ausgewogene Balance bringen sollten. Mit dem Referenten durchstreiften die Zuhörer die 

wichtigsten Themenfelder: 

Brauchen Kinder wirklich ein Smartphone?… 
Ohne Zweifel bringt das Smartphone für unser Erwachsenenleben viele praktische Vorteile. Mit der 

Vergabe an ein entdeckungsfreudiges Kind entsteht für die Eltern ein pädagogischer Zusatzauftrag. 

Wenn das Kind damit „spielt“, ist damit eine Menge Aufsichts- und Erziehungsarbeit der Eltern 

verbunden. Kinder haben viele Fähigkeiten. Sie haben schnell verstanden, dass ein Smartphone ein 

wirklich brauchbarer Kleincomputer ist, in dem jede Menge Möglichkeiten stecken. Wenige Klicks 

sorgen für viel Abwechslung. Einige Eltern brachten eigene Beispiele aus dem eigenen Familien- oder 

Bekanntenkreis, bei denen einige Klicks der Kinder unbeabsichtigt für überraschend eintreffende 

Rechnungen sorgten. Herr Karakaya stellte die Rechtslage klar: Die Eltern müssen für diese 

Rechnungen nicht einstehen, haben allerdings eine Bringschuld: Sie müssen beim Anbieter 

Beschwerde einlegen. Vielleicht, so meint Cem Karakaya sollten wir zunächst überlegen, was unser 

Kind wirklich braucht. Wenn es dann ein Smartphone sein soll, sollten wir uns bewusst sein, über 

welche große virtuelle und finanzielle Reichweite ein Kind mit wenigen Klicks verfügen kann.  
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Neue Medien und Kinder – entwicklungspsychologische Erkenntnisse 
Kinder brauchen abwechslungsreiche Lern- und Freizeitwelten. Sitzt ein Kind stundenlang vor dem 

Computerspiel, bekommt das Gehirn im Millisekunden-Rhythmus Aufforderungen, auf Signale zu 

reagieren. Das Gehirn erlernt den Rhythmus und wird mit der Zeit „getaktet“. Warum langweilt sich 

das Kind sich fortan auf dem einsamen Naturpfad? Na ja, das Leben ist eben kein Computerspiel. 

Nicht nur für pädagogische Fanatiker ist diese Erkenntnis relevant. Wenn wir unsere Kinder möglichst 

günstig auf die Vielfalt des Lebens vorbereiten wollen, begründet sich so die möglichst  breite 

Fächerung von Aufgaben in der Welt von Haus, Wald, Wiese und den virtuellen Spielfeldern 

gleichermaßen. Kinder entwickeln sich in unterschiedlichen Lebenswelten entschieden vielfältiger als 

wenn wir zusehen, wie die kleinen Großen versuchen, in einseitigen virtuellen Umwelten den 

Anforderungen der Spiele-Entwickler gerecht zu werden. 

Schutz der eigenen Daten 
Internet und neue Medien – so viel wurde klar - sind selbst nur Werkzeuge. Wie jedes Werkzeug 

können sie nützlich sein oder Schaden anrichten. Im Vortrag wurde deutlich, dass in den sozialen 

Netzwerken Daten aktiv geschützt werden müssen. Die Zuhörer wurden Zeugen von vielen echten 

Beispielen, an denen Betroffene keinen Rechtsanspruch auf die Eigenverwertung ihrer eingestellten 

Informationen mehr hatten. Unser Referent räumte mit einigen Illusionen auf: Es braucht tatsächlich 

aktive Vorsorge, um das ursprüngliche Urheberrecht an den eigenen veröffentlichten Daten und 

Fotos in sozialen Netzwerken nicht zu verlieren. Für die Eltern heißt das: Ist ein Foto Ihres Kindes 

einmal in Facebook, haben Eltern und Ihre Kinder ganz legal die Urheberrechte daran verloren, 

sollten sie es auf einem Werbeplakat am Timessquare wiederfinden. Was heute lustig ist, kann einem 

Schüler nächste Woche möglicherweise schon peinlich und für spätere Bewerbungsgespräche von 

Nachteil sein, wenn vom Wunscharbeitgeber virtuell nachrecherchiert wird.  

Wichtige Erkenntnisse zum Hintergrund von Identitätsdiebstahl 
Wem geben wir unsere persönlichen Daten an die Hand, um eine kostenfreie Serviceleistung zu 

bekommen? Als Polizist für Internetkriminalität warnte Herr Karakaya vor kostenlosen Angeboten in 

Form von Apps, Schnupperabos und Billigangeboten. Die „großzügigen“ Geschäftspartner rechnen 

genau und verwenden die erworbenen Daten von Usern weiter. Anhand eines Beispiels wurde 

deutlich, wie schnell die Intimsphäre ohne Kenntnis des Bedieners geknackt und die eigenen Daten  

in unbekannte Kanäle gelangen können. Vielen der großen und kleinen Onlineexperten war 

anschließend klar, wie schnell wir Daten unwissentlich über Handy, Smartphone und Laptop an viele 

Millionen User freigeben. Die berühmte „Kopf-in-den-Sand-Steck“ Technik bewährt sich nicht: Nicht 

gewusst heißt im Netz nicht selten „einverstanden erklärt“. Der Polizist entließ die Eltern nicht aus 

ihrer Fürsorgepflicht. Zwei Ratschläge gab Herr Karakaya den Zuhörern mit: „Erstellen Sie 12-stellige 

Codewörter mit Sonderzeichen und schalten Sie nach Gebrauch des mobilen Mediums das Wlan ab!“  

Lust und Grenze – das Thema Suchtpotential 
Suchtpotentiale sind ein weitreichendes Alltagsthema, gerade weil virtuelle Angebote in fast jedem 

Haushalt unmittelbar zur Verfügung stehen. Mit den Kindern gilt es hinzusehen: Welche 

Lockangebote steuern uns und unsere Kinder? Wissen wir genügend über die Konsequenzen und 
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können wir darauf reagieren? Ab welchem Zeitpunkt sind wir nicht mehr selbst die aktiven 

Entscheider über unser Verhalten? Herr Karakaya riet dazu, das „Bauchgefühl“ ernst zu nehmen. Bei 

allem Experimentieren und Chatten gilt es aufmerksam zu sein. Kinder müssen ein Gefühl im Umgang 

mit den neuen Medien entwickeln: Werden die vereinbarten Zeiten nicht längst überschritten? Fühle 

ich mich noch wohl dabei, was ich mache? Bringe ich noch unterschiedliche Lebenswelten zur 

Abwechslung oder ist das Chatten, das Spielen oder der Online-Einkauf die dominante Rolle in 

meinem Leben? Ein Zuhörer war sehr ehrlich mit sich, als er sich selbst und anderen verdeutlichte, 

dass für ihn als Vater die Vorbildfunktion im Alltag nur schwer einzuhalten sei. 

„Merkwürdige Seiten“ und übergriffige Täter – was ist zu tun? 
Bevor unsere Kinder im Netz stöbern und unvermittelt anderen Personen virtuellen Zugriff 

gewähren, müssen in den Geräten die technischen Sicherheitseinstellungen richtig greifen. Eine 

Kindersicherung, die „anrüchige“ Internetseiten blockt, ist ein erster guter und ein ganz wesentlicher 

Schritt auf die sicherere Seite. Virenscanner, Kindersicherungen und die Anpassung von Einstellungen 

bringen einen deutlichen Sicherheitsgewinn für unsere Kinder. Eltern sollen laut Herrn Karakaya 

aktive Begleiter der Kinder beim Reflektieren sein: „Fühl ich mich noch wohl dabei, was ich mache? 

Warum will mein Chatpartner so was „Komisches“?“ Eltern tun gut daran, das Kind altersgemäß 

Schritt für Schritt vorzubereiten. Ein gutes Vertrauensverhältnis ist wichtig, dass das Kind sich im 

Zweifel traut, die Eltern aufzusuchen, wenn es ein schlechtes Bauchgefühl hat. Wichtigen Schutz 

versprach uns der Referent von der Umsetzung der Inhalte aus den Links, die er uns zusammen 

gestellt hat (siehe Kasten unten). Kinder sollten in größtmöglicher Sicherheit unterwegs sein. Dazu 

müssen wir nicht viele Hausaufgaben machen: „Wenn Sie die Infos in den bereitgestellten Links 

aufgreifen, sind Sie schon schlauer als ich…“, sagt Cem Karakaya, „… und doch nicht ganz sicher!“  

Für uns Eltern geht es weiter… 
Herr Karakaya hinterließ mit seinen Botschaften und mit seiner unterhaltsamen Art bei den Eltern 

positiven Eindruck. „Schmeißt Eure PC´s nicht weg, aber passt auf Eure Kinder auf!“ hieß sein Appell 

zum Abschluss. Mit diesen Worten ging ein klarer Auftrag an uns Eltern: Wollen wir unser Kind auf 

dem Weg zu einem guten Umgang mit den neuen Medien wirksam unterstützen, können wir nicht in 

erster Linie Verbote und Sanktionen aussprechen. Um wirklich medienkompetent zu werden, 

brauchen die Kinder Gelegenheiten und kindgerechte Zugänge, damit sie mit der Zeit selbst lernen, 

Chancen und Gefahren abzuwägen. Wie so oft, geht die Aufgabe erst richtig los, wenn man das in 

den Alltag integriert. Diese Erziehungsaufgaben haben nicht nur mit der Vermittlung von virtuellen 

Kenntnissen zu tun. Seit vielen Jahren kennen Eltern und Kinder miteinander jede Menge 

Situationen, die ein „Für“ und ein „Wider“ haben. Daraus haben wir in den Familien unser Verhalten 

zueinander nicht selten immer wieder neu erfunden. Warum sollten wir die virtuelle Welt als neues 

Übungsfeld nicht integrieren? Haben wir Eltern nicht schon tausende Alltagssituationen durchlaufen, 

in denen wir zu überraschend guten Lösungen gefunden haben? Und übrigens, Herr Karakaya: Eltern 

und Kinder haben in der Vergangenheit noch nie ihre PC´s weggeschmissen. Noch nie!! Jedenfalls 

nicht in Inning! Alles andere bekommen wir vielleicht nicht ganz perfekt, sicher aber ausreichend gut 

hin. Wir müssen es jetzt wirklich umsetzen. Die „Ausrüstung“ haben wir ja jetzt: siehe die Links (bitte 

beachten!) und Ihr Vortrag, der uns nachhaltig und sehr gut in Erinnerung ist. Herzlichen Dank aus 

Inning, Herr Karakaya. Schön, dass Sie bei uns waren! 


